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neuerdings zu einem sehr wohlschmeckenden Weine verwerthet, 
C e r m  grandijlorua, Diospyroa ‘aponiea, Dracaena draco, Ebenua 
cretieus, Erythrina crivta galli, d g e n i a  P b o a a ,  Ficus elaalica, Qly- 
cine chinens‘s, Gosaypium herbaceum, . arboreum in den Garten 
als Seltenheit, Heliatropum peruvianum, H. grandijlorum, Hibiscus 
Manihot, Hoya carnoaa, Illicium anis$zdm, Justitia adhdoda, J. spe- 
ciona, Laurua benzoin, curnphora, cannammurn, indica, aaaaafraa, 
Magnolia grandijora, Melia azedarach, M e l a h c a  h perkifolia,  Me- 
troaideros lophanta, Mimosa pudica, Muaa parajisiaca (nur bei 
grosser Pflege reife Friichte tragend), hricotiana glauca ( a h  hub- 
scher schnellwuchsiger Baum), Opunhkz vuh~aris,  0. cochenillifera 
(die Cochenillewurmer gingen zu Grunde), Phoeniz dactylifera, 
ohue schmackhafte Friichte zu licfern, Phytolacca arborea, Ph. de- 
candra, als schoner grosser Stamm, Plumbago ceylonica, Polygala 
arborea, nur mlssig, abcr dicht niit blaueri Schmctterlingsbluinen 
bedeckt vom October bis ins Friilijahr, Psidium pomiferum, P. py-  
riferum, Rhm vernix, Sacchummi ofjkinarum nur sparlich, Scliinus 
molle mit seiuem gcfiederten Laube als schdner Alleebaum, Sola- 
num betaceum, Sparrmannia africana, Stapelia randijorh, Styrax 
officinale, Thea airidis, Volkameriu ‘aponzca, d c c a  aluefolia, glo- 
riosa. lm Garten des Grafcn Cessofe werden Ananas und Camel- 
lien in geaffnetcn Sommerh2usern gezogen. Aber ein Mangcl ist 
in den Garten, dass nicht rnehr auf vorzuglich schoue Zierstriiucher 
und SPume gchalten wird, durch dic sich nur  cinzelne hesonders 
auszeichnen. Die Nizzaer Flora steht uberhaupt der voii Neapel 
nicht nach, nur in l’alermo tritt eine hohere Ytufe ein, indem dort 
in freier Luft ausdauern: Musa paradisiacn und aa i edum,  Barn- 
busa arundinacea, Wy thr i va  corollodpndron, die die k k k c  unfierer 
Linden errcicht. (Ji’erl. GnrtenbaugeseUsch. Vl .  243-250.) Hkb. 

5, Zur Technologie. __ - 
Ueber K n  a pp’s neue Methode zur Gerberei cles Leders. 

K n a p p  hat durch cine grosse Roihe YOU Versuchen ein gsnz 
ncues Licht uber den Process der Gerberei und die Constitution 
des Lcdcrs verbreitet. Die Pltere Anschauungsweise wird dadurch 
ganzlich entkriiftet, und nach K n a p p  ist jede Art  von Gerberei 
vielmehr ein rein rncchanischer Process und da8 Leder ist das He- 
sultat der blossen Zwischcnlagerung des Gerbemittels zwischen die 
Fnsern der Haut, welchc dadurch an dern Zusammenkleben ver- 
hindert werden. 

Knapp’s  Methodc dieser neucn Art yon Gerbung besteht in 
Folgendcm. 

Man bercitct zwei Biider. eins mit Seifenwasser und eins mit 
gereinigter Salzlosung. Zu dem Seifcnbade ist ihrw vollstandigen 
Aufloslichkeit wegen Schmierseife besscr, als die in der Kiilte nur 
theilweise Ioslichc gewohnliclie harte Seife. Gemeine Schmierseife 
beeintrachtigt jcdoch die lteinheit dor Farbe des Leders einiger- 
maassen, waa bei gcwohnlicher Sodaseife nicht der Fall ist. Wo 
es dahcr besonders darauf ankornmt, eine reine Farbe zu haben, 
wie beim weissen Blaunleder, thut man am besten, eine Schmier- 
seife aus Kalilauge und reinemFett  (Talg etc.) zu verwendcn. Die 
Seifenbader mussen verdurintc sein, d. h. nicht mehr als 1/20 bis 
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Seife enthaltcn, und wenii sie aus Sodascife hcrgestcllt sind, etwa 
NOH. warm sein, was bei Schniierseife nicht niithig ist. Die Auf- 
liisung der gerbenden Salze sol1 ebenfalls etwa 1/20 davon enthalten. 
Man bringt die Blosscn zuerst in die Salzlosung, bewegt sie darin 
fleissig, nimrnt sie ofter hwaus zum Abtropfcn, legt sie wieder ein 
u. 8. w., bis sic gehorig angezogen haben und iuipriignirt sind, wozu 
ein- bis zweimal 24 Stunden hinreichen. Nschdem sie ziim letztcn 
Male abgetro ft  sind kommen sie zum dusgerhcn in die Scifcn- 
Iiisung, e b e n f h s  ein-) bis zweimsl 24 Stunden. Durch die ausser- 
lich anhangenden Heste der Yalzlosung, dig man vor dem Einlegen 
in  d*m Yeifenwasser nie viillig entfcrnen kann, bildet sich st,ets 
etwaa Xederschlag auch ausserhalb der Haut; . der sich ohne wei- 
teren Nschtheil zu Boden setzt. Nach dcr Gerbung werden die 
Haute abgespiilt urid getrocknet. Bedient man sich fur diese Gerb- 
methode wcingeistiger Losungen von Seife uud Gerbesalz, so ist 
dies der Hohepunct von h s c h h c i t  und Vollstindigkeit der Ger- 
bung: dic Leder kommen so zu sagen schon zugerichtet aus der 
lhiihe, weich und geschmeidig. 

Hierkus ist ersichtlich, dass diese Gerbung mit unloslichen 
Seifen, wcnn auch keineswegs im Princip, doch in dcr Tendenz 
der aus der Weiss- und Simisch erberei geniischten iihnlich ist. 
1)as mit Alaun und Seife gegcrbtc t e d e r  ist wciss und besitzt statt 
der trockcn snzufiihlenden, fast kreidigcn Oberflache der rein alaun- 
garen Leder eine weiche, mehr gliinzende und fettig anzufuhlende 
Oberfliiche, wie dies auch bci den Eisen- und Chromoxydledern 
der Fall ist. Die Farbe dieser ist gcradc so, wie bei dcr Gerbung 
mit Osyden fur sich, bei Eisen rothbraun, bci Chrom graublau; 
gcrbt man aus einer E’lussigkeit, welchc Elisen- und Chromoxydsalze 
gemischt entbLlt, so entsteht eine Farbe, welche bci richtigem Ver- 
hiiltniss der der lohgarcn Leder his zur TLuschung ahnlich gemacht 
werden kann. 

Nach demselben Princip l b s t  sich cine Ar t  siimischcs Leder 
erzeugen, wcnn man eine I<liissc ahwcchse1n.d mit einer Losung von 
Seife in obcn bezeichneter Stiirkc und verdunntcr S iu re  bchandelt, 
so dnss sich dic fetten Saureu in der Faser nicderschlagen; nur 
muss man in diesem Falle noch verdiinntere Losungen nchmen und 
das Leder nach der Gerbung gut auswbscrn. 
es, die Haut  zucrst in das angesiiucrte Wasscr, dann in daa gk? 
wasser zu legcn, dics zwei bis drei Ma1 zu wiederholcn, bis eine 
Prohc garen Schrit t  zcigt, d a m  die Bau t  erst zu trocknen und 
nach dem Trockncn mit dcm Schwamm von dcr anhiingenden Seife 
zu befreicn. 

Schliesslich ist noch zu erwlhnen, dass sich cin vorziiglich 
schones wcisses Glanzledcr erzcugcn lisst, wenn man das rein- 
gemachtc Lamm- oder Zicgenfell, wie es zu Glace -Handschuhen 
gcbraucht wird, in einer gcsiittigtcn wcingcibtigcn lauen S t e a r b  
siiurelosnng ausgerbt, wozu mail das unter diescm Namen vorkom- 
mcnde Product der Stcarinfarben verwcndet. Das so erzeiigte 
Leder ist sehr gcschmeidig und ziigig. voii weisserer Farbe als ge- 
wohnlichcs GlacB-llandschuhleder und hat einen ganz besonders 
schonen naturlichen Glanz der Narbe. ( Willat. Vierteljalirssehrift. 

Am besten 

Bd.  8. Heft 3.) R. 
-- 
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Neue Materiulien zur Papierfabrikation. 
Es giebt gewiss weiiig Fabrikate, von denen yon Jah r  zu Jah r  

immer so vie1 grossere Mengen verbraucht werden, und die mit der 
steigenden Hildung der Viilker, dem von Allen erstrebten und ge- 
forderten Ziele, immer niehr verhraucht werden, als Papier. Es ist 
nach den Lcbensmittcln vielleicht das, mas der gebildete Mensch 
am wenigsten entbehren kann. Durch den an vielen Stellen ein- 
getretenen hIaugel an Wasser, dem durch den vie1 theurereri Danipf 
beiin Betriebe zum Theil abgcholfen werden musste, ist das Hoh- 
material seit einigen Jahren so bedeutend gest.iegen, dass manche 
I’apiersorten urn 20 bis 25Procent im Preise gestiegen sind. Auch 
m i m  diese Preissteigerung Amerika zngeschriebcn werden, welchcs 
schon seit vielen Jahren einc grosse hlenge von Lumpen in Europa 
aufkauft. Da nun sowohl in Amerika, ah in  Europa der  Verbrauch 
an Papier irnmer zunehincn wird, so ist es die nnturliclie Folge, 
dass der Mangel an Kohmaterial eher zu- als almehmeii wird. Die 
Folge davon ist, dass gecigncte Surrogate fiir Lcinenlunipen aufge- 
funden werden miissen, und in Folgendem ist  ndn zusamrnengestellt, 
was in dieser ljeziehung bereits geschehen ist und mit welchem 

Der vorziigliche Wcrth, den die Flaehs- und IIanffaser fur die 
Papicrbereituug hat, bcruht vor Allem auf ihrer Yestigkeit. Dass 
sie darin aber nicht vor allen auderen I’fianzenfasern den Vorzug 
hat, das ergiebt sich aus den von G r e g s o n  in London sorgfiltig 
und umfassend angcstellten Versuchcn mit indischcn Pflanxen in 
den Militairinagazinen der ostiiidischen Coinpaguie in Calcutta. 

Es wurden Yi~sern von gleichem Ccwicht und gleicher LIngc 
genommen, und dabei zeigte sich, dass, wiihrend Petemburger IIanf 
bei einein Gcwicht von 160 zerriss, Jubhulpure Harif 190, Wulkoo 
Narfaser von Travancore 175, Wudor oder Yorkurnfaser lW, Chine- 
sisches Gras (Hoehmeria niuea) 250, Rhenafaser aus Assam 320, 
wilde liliena (Hoehmeria-Species aus Assam) 343 und der Kote 
Koagrahanf sogar bei 400 noch nicht zerriss. 

Mchr noch nls allc tliese eignet sich der Pisang oder die 
Banaiie, beaonders wegen seincs so weit verbreitetcn Anbaues. 
I>iese Pflx~ize, die iiheiall in Indien wlchst, ist unserer liartoffel 
sehr Ilinlich. Die Frucht wird gctroknet und Riehl daraus bereitet. 
Jeder Stock hat 6, 8 bis 10 Stiiruine, die jIlirlich abgeschnittcn 
werden. Das was uun von der Pflanze weiter nicht gebraucht wird 
d. h. die Stamme, wiirden jeder 3 bis 4 E‘aserstoff geben, dia sowohi 
zu Gcweben als i uch  zu Papier sehr gut verwendet werden kon- 
neri. - Da der Jiauptwerth dcr I’flanze eben nur in der Frucht 
besteht, so kanri der Faserstoff aus den ubrigen Theilen sehr billig 
hergestellt werden. In Fraiikreich sind daraus feste, grobe und 
such feine Papiere gernxcht worden. I)n iiherdies tler Pisang oder 
die Banane keine wirkliche Rinde hat, so reicht eirifaches Walzen 
und Prcssen zur -4bsonderung dcr Faser hin, und bedenkt man, 
dass diese Frucht iiberhaupt so verbreitet in Jndien ist, dass nach 
dcui Urtheil Sachverstlndiger der aus  ilir zu gewinnende Faserstoff 
allein schon zuui Papierbedarf arif dtsr gaiizcri Erde ausreichen 
konnte, so wurde es gewiss lohnentl sein, wenn industricllc Fabri- 
kantcn ihr Augenmerk auf diebe Faser richtetcn und iin Grossen 
Versuche mit dersclben zur Papierfahrikation anstellten. 

In einer Abhandlung uber Materialien zur Papierfabrikation 
iienut F o r b e s  Royle  mehrcre in Indieii zur Familie der Tiliacen, 

Erfolgc. 
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Malvaceen und Legnminosen gchorende Pflanzen. Dam die Chine- 
sen aus Bambusrohr und Heisstroh Papier machen, ist liingst be- 
kannt. Im Himalaya giebt es eine Art Spitzenstrauch, in China 
eine Maulbeerart, und in Holland eine Nesselart, deren Fascru 
schon zu Papier verarbeitet worden sind. Nun giebt es aber noch 
viele Pflanzen, die, wenn der Versuch auch noch nicht gemacht 
ist, jedenfalls ein gutes Papiermaterial geben wurden. Es siud dies 
zwei Griiserarten, Sacchrum munja und S. rara. Ferner Binsen 
und l l iedgrler ,  ah  Eriophorum can,mbinum, wclches solchc Festig- 
keit hat, dass daraus Seilbriicken iiber Fliissc und Schluchten ge- 
macht werden. Ebenso werden auch aus dern Cypenur tegetacua 
in lndicn MRtten gemacht. Es gehoren hierher einige, in verschic- 
denen Theilen der Erdc vorkommcnde lilien- und aloeartige Pflan- 
Zen, als Agave, Aloe, Yucca, Saneeviera, 13rmnelia. Die letztere i6t 
bereits bcnutzt worden, urn aus den Faaern entweder allein, oder 
auch mit dencn dcr Agave, oder mit Lumpen vermkcht Papier zu 
machcn. Der Flachs selbst ist zu werthvoll, um ihn zu Papier zu 
verarbeiten, in Indien jedoch, wo cr nnr kurze, nicht weiche und 
hiegsamc Fasern hat, und nur dcr Samen benutzt wird, konnte er 
auch wohl zu l’apier verarbeitet urid dadurch sein Aubau fur den 
1,andwirth schr uutzbringend wcrden. Ausser dicsen giebt e6 i n  
Indien noch v ide  Pflanzen, welche nur der Friichte wegen geaogen 
werden; z. B. IIibimu esculentus, der in Westindien vorkommt, 
auch in Japan, wo sclion I’apier daraus gemacht worden ist. 

Nicht weniger diirftcn sich dazu die in warmen Ljindern fort- 
kommepdeu Hibisclu, Sabdarifa, H. cannabinus, S ida  tiliaefolicr 
u. a. eignen. Es gehort hirrher auch die ITiZia Eiwopaea, Corcho- 
w . 9  olitorius und capsuZuri.9, deren I3liittcr ein gut mundendes Ge- 
niise gcben, wiihreud die Fascrn Dschut gebcn und man Packlein- 
wand und scl16ne Teppiche aus ihnen macht. 

Mehrcre Grcioia-Arten, welche in den Schilfmooren lndicris 
vorkommen und zu Siicken und Matten vcrarbeitet wcrdcn, wiirdcn 
gemiss cbcnfalls zii gebrauchen sein. In dcn Tropenliindern findet 
man vide Specics von Sida, Greioia, C O T C ~ O R L P  lbiumfrtta u. s. w. 
Dort kommcn sie nur als Unkraut vor, ihrc He;.hbcrschaffun nach 

zusammengepresfit wiirden, wcnig Transport kosten, und da sie nicht 
angebaut zu werden brauchen, gcwiss zu einern schr billigen Preise 
herzustellen sein. 

In Folgcndcm wird nun zusammengcstellt, mit welchen einhoi- 
mischcn Surrogaten in Europa bcreits Versuche angcstellt wordcn, 
und wclche Erfolgc damit erzielt worden sind. 

V o I t e r s  Soline in IIcidenlieim hatien die Sache mit Eifcr und 
Geschicklichkeit gefordert und auch seit neun ,Jahren schon sich 
des Holzes als Ersatzmittel fur Lumpen bcdient. In welchem Um- 
fang sie ihr Geschaft hetrcibcn gclit schon daraus hervor, dass sie 
irn Jahre 1851 allein 3ocx) Ceiitncr Holz, thcils Tanuen-,  theils 
Espenhola, vcrarbcitet hahen. %u dersolben Zeit haben sie auch 
tiiglich 8 Ceilt.ner Struh verarbcitttt, und, diese Mengc hat seitdcm 
noch bcdeutend zogenommen. Dit: von ihnen zur Miinchcner und 
Londoiier lutliistiie-Aiifistcllung gelicfcrten Papiere habcn sich dort  
dcs I3eifalls aller sachvcrstkndigen Kenner zu erfreuen gehabt, und  
verdient es besonders hervorgehoben zu wcrdcn, dass ihr Fabrikat 
in jeder I3eziehung mit dcm englischcn concurriren kann, ja das- 
selbc meistens noch an Giite iibei-trifft. I n  dcm Berichtc iiber i h r  
zur bliinchener Ausstellung geschicktes Papier, von Oechelhiiuser, 

Europa wiirde also, wenn sic mit hgdraulischen Pressen rcc fl t eng 
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wird ein halb aus Tannenholz, halb aus Packlumpen bereitetes Pa- 
Ebenso ein halb aus Tanneuholz, halb aus 

Mittelfeines Schreibpapicr bevtand auv 33 Proc. Espen, 17 Proc. 
Baumwollen- und 50 Proc. Leiuen- odcr Sacklumpen. Ein dunnes 
und dabei fevtes Ycidenpapier bestand sogar Lur Hiilfte aus leinenen 
Lumpcn. Ein schones Postpapier war aus Holz und 20 Theilen 
leinenen Lumpcn hergestellt. Die Strohpapiere konnten sich dcrsel- 
ben guten Beurtheilung erfreuen. I’ack- uud feinc weisse Druck- 
pspiere, aus blossem Stroh verfcytigt, hatten sogar grossere Festigkeit 
und einen kernhafteren, vielleicht etwas sprotleren Angriff, als cntspre- 
chende nur aus leinencu Lumpen verfrrtigte Sorten. Nur bei der 
Durchsicht fanden sich hier und da Kniitchen. Aber auch dieser 
Fehler war bei dcn zu 2/3 auv Stroh bereiteten Sorten geririger und 
bei einem zur HHlfte aue Stroh herciteten Postpapier fast gar nicht 
wahrzunehmen. Alle aus Stroh allein gefertigtcn Papiere hatten 
noch nicht ganz das Durchscheinende verloren. was schon weniger 
wahrzunehmen war, w o  noch ein Zubatz von Holz hinzugekommen 
war. Bei der mikroskopischen Uutersuchung zeigten aich die Fa- 
sern zwar feincr und verfilztcr, jedoch nicht ganz so lang als die 
Untorsuchung von reinein Lumpenpapier ergab. Ob Holz oder 
Stroh je die Lumpen ganz werden verdringen konnen, muss sich 
epater herausstelleu. Uagegeri liisst sich schon eher etwas dariiber 
sagen, welches der beiden Surrogate rentabler ist. Holz oder Stroh. 
Ein Vortheil des Strohes ist, dass es zu seiner Verkleinerung wcni- 
ger Uetriebskraft erfordert, dagegcn braucht EIolz, wenigstens fur 
ordiniire und mittelfeine Sorten, weder gebleicht noch gekocht zu 
rerden, wiihrend Stroll je nnch den vcrschiedenen Papiersorten ein- 
bis zwcimal gekocht und dann gebleicht werden muss. Auch ist 
der Ahgaug bei Holz bei weitem geringer alu bei Stroh. hlan 
rechnet etwa 10 Proc., bei Stroh aber 30 bis 40 und bei manchen 
Brten fur bestinmte Papiersorten sogar 60 bis 70 Proc. Es muss 
auch noch der Preis beider in Betracht gezogcn wcrden, und dann 
kommt es noch besonders darauf 811, ob die xu Gebot stchende 
Bctriebskraft eine billige ist, ob es Wasser ist, oder ob dcr theucre 
Dampf genornmen werdeii musk. Was sich jetzt schon mit Bc- 
stimmthcit sagcn lasst, ist, dass Holz uberall als Zusatz verwcndet 
werden kann, wahrend dcr Zusatz von Stroh zu den feineren Sorten 
nur da cineu bedeutenden Gewinn verspricht, wo Lumpen theuer, 
dage en Stroh sowohl als Rrennmatcrial billig sind. 

$on den Versuchen mit einheimischeu Gewiichsen verdienen 
besonders die des Hrn. C h a i x  d e  M a u r i c e  mit Luzernklee ange- 
fuhrt zu werden, der nur gewwchcn und zermalmt zu werdcn 
braucht und dann sein halbes Qewicht an Faserstoff gicbt. Die 
von C h e v r e u l  und auch von Engliindern rnit Stecbginster, Z’Zea: 
h’uropaeus. angestellten Versuche sind gut ausgefallcri. Kenner 
schatzen den Werth eines Centners seiner Fasern nuf gS/3 bis 4 Thlr., 
ein Werth, melchcr billig genug id ,  urn ein passendes Material zu 
Papier abgebcn zii konnen : denn nach dern Urtheil englischer 
Fabrikanten kann erst dann ein Material rnit Vortheil verwendet 
werden, wean cs als IIalbzcug nicht uber 1 - 21/2 Pence pro Pfund 
kostct und als Ganzzeug nicht uber 21/2 bis 4 Pence. 

Die von C h e v r e u l  so wie von B r o g n i a r d  angestellten Ver- 
suche rnit amcrikanischer Aloe haben bis jetzt noch keinen guten 
Erfolg gehabt. In allerneucster Zeit sind noch zwci Surrogate auf- 
getaucht, von denen vie1 Ruhmens gemacht wird. Daa el.ste ist die 

ier hervorgehoben. 
unten baumwollenen Lumpen bereitetcs Druckpapier. E 
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Festuca patula, eine in Algier sehr verbreitete Schwingelart (der 
Dist der Araber). Sie wiichst dort wild und ist eine uusdauernde 
Pflanze, wird zweimal im Jahre geerntet, erreicht eineHohe von 3 bis 5 
Meter, wiichst in Biischen und in solcher Menge, dass sic, selbst 
irn Grossen verwendet, sich kaum diirfte erschopfen lassen. Sie 
enthiilt 70 bis 80 Proc. spinnbarer Faser und 6 bis 8 Proc. Schleim. 
Wahrend die Faser sich sehr zu Papier cignet, diirfte der Schleim 
vielleicht auch noch zum Leimen dcsselben zu benutaen sein. 

Das andere, wie es scheint nocli wichtigere Surrogat, ist das 
Runkelriibenmark und die Riibenpresslinge. Es wird auf 36 bis 70 
Grad Reaumur erhitzt, bis es in Wasser unloslich wird, hat dann 
zwischeii 32 und 56 Proc. Faserstoff und giebt, nachdem es ge- 
waschen uird gebleicht ist, im Zusatz ein 10, 25 und 50 Proc. zu 
anderen Fascrn ein weiwes, biegsarnes - cin starkes, d e r h i m u n g  
nicht bediirfendes - und ein Papier, welchce fast so stark ist wie 
Pergament. Jeder, auch der kleinste Zusatz von Baurnwolle vcr- 
dirbt die nlasse so, dass es unmoglich ist, daraus eine glatte feste 
Karte zu machen. Aus demselben Riickstande bereitet C o l l y e r  
in London nach der Destillation zu Zuckcr mit priiparirtern Albu- 
min ein Druckpapier, welches den Vortheil habeii soll, dass cs nicht 
angefeuchtet zu werden braucht. Jetzt verwcndet cs die eriglische 
Rcgierung zu I’atronenhiilsen. Hestatigen sich die letztgenannten 
Versuche, so diirften sie vielleicht vor allen anderen das passendste 
P a  iermaterial abgcbeu, um so mehr, als die Runkelriibe jetzt so 
vie! angebaut wird und die ltuckstiinde bisher nur immer noch cine 
sehr unvollkommene Verwerthung gefunden haben. So ist es leicht 
moglich, dass dadurch dem Landwirth ein Vortheil erwuchse untl 
zugleich Zucker und Papier billiger gemacht wiirden. (Getaerbe- 
reitung.) u. 

Der Tor- und die Torfyresseu. 
Die Vorsehung, welche die Bedingungen fiir die Existenz und 

die Entwickelung des hlcnschcngeschlcchtee mit so grosser Weis- 
heit und Gute iiber die Erde verbreitet hat, scheint einen beson- 
dern Werth auf die Brennstoffe gelegt zu haben und hat von den- 
selben, theile rnittelst der vorsiindfluthlichen Thatigkeit der Erd- 
oberfllche, theils auch durch die Vegetationskraft der neuesten 
SchGpfungspcriodc unermessliche Vorriithe angehiiuft. Unser Ge- 
schlecht hat Jahrtauscnde verlebt und nicht eine Ahnung von dieser 
giitigcn Fiirsorge gehabt, indem es wie ein reicher Verschwender 
seine Redurfnisse von der Vegetationskraft der Gegcnwart befriedigte. 
Das Holz der Walder war es, was sich am ersten darbot, und so 
lange die tcchnische Ausbildung des Menschengeschlechts auf einer 

eringen Stufe stand, reichtc dasselbe auch vollkommen hierzu DUS. 80 wie aber diese Ausbildung fortschritt, war auch die Perspective 
der Unzuliinglichkeit dieser Quclle gegcben und der Mensch gar 
bald genijthigt, zu den iilteren Vorriithen der Natur zu grcifen. 
Mcrkwiirdiger Weise war es zuerst dcr iilteste Schatz, die Steinkohle, 
daa Product kngst vergangener Schopfungsperioden, den er zu 
heben versuchte, urid obwohl nicht unbekannt mit der unermess- 
lichen Vorrathskammer, welche die jiingste Schopfungspcriode an- 
gwammelt hatte, dem Torf, liess er dieselbe gleichwohl theils giinz- 
lich unbcachtet, theils schcnkte er ihr nur eiue geringe locale 
Aufmerksarnkeit. 

Wenn es irgend eines Beweises ftir die grosse Entwickelunge- 
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fihigkeit des Menschengeschlechtes bedurfte, so ware der unbe- 
streitbarste und schlagendste Beweis fur dieselbe wohl in den uner- 
messlichen Vorrathen von Hrennmaterial gegeben, welche die L Y atur  
i m  Schoosse der Erde aufgehiiuft hat. Kaum ist ein Jahrhundert 
vergangen, seit die menschlichc Thatigkeit nich mit Ernst und kla- 
rem Bewusstsein des Zweckes mit der Erforschuug und Ausbeutung 
der fossilen Brennstoffe beschiiftigt hat, und welcher unermessliche 
lieichthum ail denselhen ist bereits cntdeckt worden ! 

Noch grosser scheint der Hcichthum an den uns von der jetzi- 
gen Srhopfungsperiode dargebotenen Vorrathe zu sein, wenigstcns 
liegen sie unsern Blicken offen da, mid wenn wir danach die tech- 
nische Rntwickelnng ded menschlichen Geschlechtes bemesscn woll- 
tch, so eroffnet sich uns eine Ausfiicht, die unser Staunen und fast 
Schwindel erregen muss. Mcrkwiirdig ist dabei die von der Natur 
angeordncte Vcrtheilnng dieser SchLtzc an Ihennmaterial. Nur 
wenige fossile Lager von grosser Bedcutung sind bis jetzt in der 
heissen Zone entdeckt worden, der Torf aber gehort ausschliesslich den 
kdteren Hcgionen an. Wollte damit die Natur bleibend das indu- 
strielle Uebergcwicht der gemiissigten und kslteren Zone hesiegeln, 
odcr liegen hier andere Zwecke zu Grundc? Wcr weiss es? Viel- 
leicht reicheil Jahrtaueende nicht aus, utn diese Frage zu besnt- 
worten. 

Uer Torf ist das Breiinmatcrial, welches die gegenwiirtige 
Schopfungsperiode fur die kommenden Gcschlechter aufgesammelt 
hat, und die Blase tiesselbcn ist wirklich cnorm. Samentlich hat 
Deuttichland an dernselberi eineii lleichthum erhalten, der wahr- 
seheinlich von keincm Lande der Welt ubertroffen wird. Die baye- 
rischen €Iochebe~~en lings der Alpen, noch mehr abcr die nord- 
dcutschcn Siederungen von tlcr I ' h s  bis zur N b e  crithalten l'orf- 
moore von so unerrnesslichem Iuhalt, dass daneben der Erennstoff 
der bis jetzt errtdcckten Stcinkohlenlagcr, so bedeutend er auch ist, 
glcicbwohl in den Hintcrgrund t,reten muss. 

Sicherlich ist es daher gcrechtfertigt, wenn Jedcr, welchen ent- 
wcdcr besondere Vorliebc oder zufilligc Urnstande zu einer um- 
fatisenden Kcnntniss des Torfes und fieiner Eigeuschaften gefuhrt 
haben, bestrebt ist, die erworbene Kenntniss in einem griissern 
Iireise zu rerbrciten, und das Seinige zur Forderung des nationa- 
leu Interesses, das sich fur Debtschland an  diescs Material knupft, 
beizu tragen. 

I>cr ' b r f  hat bereits einc sehr reichhaltige Literatur; die grosse 
Mehrzabl der crschiencnen Scllriftm besteht jcdoch aus kleineren 
Abhandlungen, nieist ohne wissenschaftliche Grundlage, tlieils auch 
ails Arbciten von bloss localer Ihdeutung. Die Frage, was eigent- 
lich der Torf sei, hat  schon vielfach die Gelehrten beschfftigt, und 
die XIeinun en dariiber haben mehrmals gewechselt, bis endlich 
die neuere thernie dieselbe und, wic es scheint, cntschcidc~~d ge- 
lost hat. 

Die verflossenen Jahrhunderte bctrachteten den l'orf als eine 
rein minerdische Suhstanz, ale eine Erde, welche ihre Rrennbar- 
keit durch Erdiil, Erdharx, I'ech oder einen ahnlichcn Stoff erhiilt. 
In den Llteren Werken finden Rich mitunter die souderbarstcn Er- 
klLrungen uber die Natur den Torfes und die Grunde seiner I3renn- 
barkcit, die wir frcilich nach dem lieutigcn Standc der Cheinie 
belfcheln mussen, dic aber nach dcr Idee, wclche nian sich von 
dem allgcmeincn Rrennetoffe, Phlogiston, machte, leicht zu erkliiren 
sind. W i  e g m a n  n (Hofapothckcr und spiiter Professor in Ihaun- 
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schweig) in seiner vortreff lichen Preisschrift "Ueber die Entstehung, 
nildung und das Wcsen des Torfes. Braunschweig 1837," giebt 
eine ziemlich vollstlndige Zusamrnenstellung der alteren Ansichten 
uber die Xatur dcs Torfes, welche ersehen lasst, wie allmLlig rnit 
der fortschreitenden Kenntniss die iiltere Mineraltheorie verlassen 
wurde, und man irnmer inehr zu der Erkenntniss kam, da8s der Torf 
rein vegetabilischen Ursprungs sei. Das groastc Verdienst hat in 
dieser I3eziehung W i e g m  a n  n ,  welcher zuerst die Bildungsweise 
und chernische Natur des Torfes mit wissenschaftlicber SchPrfe 
untersucht nnd nachgcwicscn hat. 

Eben so verschieden wie der iiussere Charakter der Torfmoore 
ist aucb ihr Inhalt, dcr Torf selbst. Da letzterer kein homogener, 
specifischer Stoff, sondern nur cin Gernenge verscbiedener Pflanzen- 
r a t e  iet, dercn unterbrochene Verwesung ihre vollstiindige Riiek- 
kehr zu den Urstoffen verhinderte und dadurch die Bildung einer 
Reihe zusarnmcrigesctzter Verbindungen hervorrief, so ist auch nur 
selten eiri Torf dern andern ganz Lhnlich: sclbst die Schichten eincs 
und desselbcri Moores differireri wesentlich in ihrcr Natur und 
chcmischen Zusammensetzung. Es giebt daher auch cine grosse 
Auzahl verschicdcnartiger ClassificaJionen und lhiciinungen der 
einzelncii Torfsorten, obne dass cs jedorh rnoglich wPre, eine voll- 
stindige und allgcmein verstiindliche Eintheilurig drrselben zu 
geben. L)ic gewohnliche I.:inthcilung ist diejenige nach den vor- 
herrschenden Pfl;mzen, aus welchen er sich gebildet hat allein 
man wird wohl nienisls einen Torf finden, der nur  aus einer Art 
von Pflanzen gebildet isl, so wic andererscits dic Versuchc von 
W i e g r n a n n  gezeigt haben, dass alle Arten von Pflanzen Torf zu 
bildcn vcrmiigen. Man unterscheidet hiernach : 

Moostorf. Haidetorf, Scbilf- oder Kobrtorf, Papiertorf, llolztorf, 
Meer- oder Tangtorf. 

Eine Hauptaufgabe bci der Torfbereitung ist die Pressung 
dessel ben. 

I)er wcsentlichste Vortheil der Torfprevsung besteht wohl iu  
dem veriintlcrten Volunien und dem dadtirch crlcichterten Trans- 
porte; cine Erhohung seines I3rerinwerthcs, wie vielfach behauptet 
und angenommen wird, tritt (lurch die Pressurig an und fur sich 
nicht ein. Irn Gegcntheil zcigcn gcnaue Versuche, dass stark ge- 
presster Torf bei gleirher Qualitiit nnd gleichcm Massengchaltc einen 
geringereu Fenerungscffect crgiebt, als guter Ihgger- oder sonst 
bcarbciteter l'orf. E:s ist dies auch bei einer richtigen Beobachtung 
dea Fcuei~u~igsprocesscs schr erkliirlich und durch die Snalogie der 
Steirikolile bestlitigt. \Verderi ninilich brennbnre Kiirper von grosser 
Festigkeit nnd 1iartc.r Oberfliiche pliitzlich in eine heftige Gluth 
geworfen, so werden wohl dic Ansscren 'I'beile einer schnellen Zer- 
setzung unterworfen, es ist jedoch der atrnosphiirischen Luft  un- 
moglich, in die I'oren dcs Materials zn dringen und sich rnit den 
dort entstehenden Gasen ini Momcnte ihrer Entsteliung zu vcr- 
binden. 1st daher die Coubtruction dcr Feucrung nicht trine sehr 
vorziigliclic uiid niit ciner coiiiplici~tcii Luftzufiibrung vcrscbcn, SO 
cntwcicht eiu zicmilicher Tlieil dieser Gase ohne vollstiindige Ver- 
brrniiung. IJnher riihrt z. I< .  h i  sehr fcsten Steinkohlen die starka 
Ranchr.ntwickeluiig uiid die ~othrvcndigkcit~, sie zu vcrkleincrn, 
was beirn gcprcsstcn 'l'orf seiner Corisistenz wegen niclit moglich 
ist. Letztercr hat ubcrdies gewohnlich eine Form, verrniige welcher 
sich die Stiicke im Feuer flach auf einaiider lcgen, wodurch der 
Luftzntritt noch mehr verhindert. und der Feuerungscffect wcsentlich 
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beeintrhhtigt  wird. Daa grossere Publicum wird nur zu leicht 
durch die eaubere, ja eelbst elegante Form, welche gepresste Torf-  
stiicke gewohnlich habcn, beatochen, wlhrend gcrade diese glatte 
Oberflache bei der Verwenduug einen wesentlichen Mangel bildet. 
Der geringere Feuerungseffect, den stark gepresster Torf in der 
Regel zeigt, fuhrt mitunter zu dcr Annahme, dass ihm durch das 
Pressen ein grosser Theil seiner brennbaren Restandtheile entzogcn 
werde. Diese friihcr ziemlich allgemcin verbreitete Ansicht konnte 
wohl nur bci eine‘r sehr maugclhaften Kenntniss der chemischen 
Natnr des Torfes Platz grcifen, indcm sie zum Theil auf der Vor- 
stellung beruht, dass die bituminosen Producte. die sich bci der 
trocknen Destillation des Torfes crgeben, als solche schon in dem 
rohen Torfe vorhanden sind. wlhrend dieselben grosstcntheils die 
Folge der durch die Wi ime  bcwirkten Zersetzung des Torfes sind. 
Diejenigen bitumiuosen Producte, welche sich schon in dern frisehen 
Torfe finden (Wachs und Erdpech) sind in so geringer hlenge vor- 
handen und zugleich irn Wasser vollkommen unloslich, dass der  
mogliche Verlust an denselben so unbedeutend ist, dass er nicht 
benierkt werden kann. Auch die Humussiiure und Humuskohle, 
die den wesentlichen Theil der brennbarcn Hestandtheile des Torfes 
ausmachen, sind xiur in sehr gcringem Masse im Wasser loslich. 
Wird freilich feiner Torfbrei oder feiner Raggertorf ohne gehorige 
Vorsicht der Pressung unterworfen, so entweichen manche feine 
Thcile zugleich mit dem Wasser, waa abcr kcin Auspressen, son- 
dern cine rein mcchanische Absonderung ist. Heiin stark faserigem 
Torfc oder der Anwendung gutcr Presstucher ist das abfliessende 
Wasser fast rein, nur scliwach durch etwas bcigcmischte Humus- 
sLurc gefdrbt, und erlthllt gar keinc bituminoscn Bestandtheile. 
Bei eiuigen Torfsortcn sol1 dim ausgepresste Wasser cinen nicht 
unbetriichtlichen Gehalt an Gerbsiiure crithalten. 

Die lltesten Vereuche init Torfpressen sind auch jcne von 
W i l l i a m s ,  welcher den Torf zuerst xu Brei vcrarbeitcte, d a m  in 
dichtc Tiichcr einschlug, und nun in ciner hydraulischen Presse 
so langc bearbeitcte, his er fast alles Wasser verlorcn und nach 
crfolgtcr Trocknung eine grossere Dichtigkeit als jenc des Eichen- 
holzcs erlangt hatte. Das Verfahren war naturlich ziemlich um- 
stiindlich und konnte namcnt.lic11 wegen dcr Natur der hydraulischen 
Presse nur wcnig leisten. Dicselben €Iindcrnisse ergaben sich auch 
bei allcn nachfolgendeu Versuchen, bci wclchen man die hydrau- 
lische Prcssc anwandte. Einer dcr neuestcn diescr Art ist die 
Pressvorrichtung von K a1 b f e l  I ,  welche die koniglich bayerische 
Eisenbahnverwaltung ausfuhren liess. Derselbe glauhte durch eine 
eigenthiimliche Vorrichtung die langsame Arbeit dcr hydranlischcn 
Presse bcseitigen zu konnen, allcin die Unzullnglichkeit derselben 
war augcnschcinlich und dcr Versuch niusste sogleich wieder auf- 
gegeben werden. 

Unter den Pressen mit rotirender Bewegung ist einc der iilte- 
sten und besten jene von Schafhiiut’l. Das l’rincip derselben 
bilden zwei sich horizontal iiber einandcr drehendc Cylinder, deren 
Obcrflachc jedoch nicht eben, sondern mit Einschnitten versehen 
ist, BO dass dieselbe aus einer Reihe von Erhohungen bestebt, welche 
genau der Grossc eines Torfstiickes entaprcchen. Zwischeri diesen 
Cylindern bewegt sich cine endlose Jiette von aneinander hangen- 
den KLten  odcr Torfformen, die durch zwei einander gcgeniiber- 
liegende Trommeln gcspannt erhalten wird. 

Auf der einen Seite der Maschine befindct sich ein hoher 
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Trichter, durch welchen der Torf eingebracht wird, der dann theils 
durch eigenen Druek, theils durch einen Stempel rnit Handhabe in 
die Formeu gezwiingf uud durch diese unter die Presscylinder ge- 
fuhrt wird. Um die gepressten Stucke aus der Form herauszu- 
driicken, bcfinden sich an der Trommel, welche die Formenkette 
mit den eingepressten Torfstiicken zu paasiren hat, eine Reihe von 
breiten Kammen und Zahnen, welche genau in die FormkLten 
passen, beim Fortschreiten der Kette in dieselbeD eintrcten und das 
Torfstuck hinausschieben, so dass es, am Raude der Trommcl ange- 
kommen, herabfallt und aufgeftlngen wcrden kann. Die Wirksam- 
keit dieser Pressc, selbst wenn sic nur rnit Menschenkraft betrieben 
wurde, war sehr bedeutend. Jcder Cylinder hatte neun Erhohun- 
gen,. es lieferte also jeder Umgang neuu Torfstiicke, und es konnten 
in einer Minute 30 bis 35 Umgange geinachf in einem Ta e also 
circa 43,000 Stuck hergestellt werden. Dsge en ergaben sica such 
manche Missstlndc. Ks war schwierig, die bylinder und Formen- 
kette immer in Ordnung zu erhalten, Reparaturen trrten hiiufig 
ein, bcsoiiders wenu der'rorf nicht YOU grossern Wurzcln frei war. 
Auch die Fiillung durch den Trichter war selten ganz regelmlsig. 
Dies gab Vcranlassung, drss diese Prcsse bald wieder aufgegeben 
wurde. Uiiserer Ansicht nach hPtte sie cine dauernde Beachtung 
verdient, da  es vielleicht bei liingerer sorghltiger Ikobachtung 
niiiglich gewesen wPre, sie praktischer einzurichten und die Miss- 
staude eu minderu. Jedeufalls scheint sic den Vorzu vor vieleu 
neucrn Pressmethoden zu vcrdienen. (Journal-  Artikelf Hkb. 

Brutolicolor, ein Farbemittel f u r  Bier. 
I n  neueater Zeit haben die Gebruder L a u r e n t  i n  Arras ein 

Cichorienwurzel- Extract in Form von Syrup durch Abkocliung der- 
sclben rnit Wasser, Filtriren und Eindampfcn der Abkochung be- 
reitet uud sowohl zur Flrbung, als auch ziir Kliirung der Hiere 
verwendet. Dieses Extract schmccke iiur wenig bitter, Phnlich dem 
jungenHiere, und enthalte eine eigcnthiimliclie, nochnicht niherunter- 
suchte organische Substanz, welche die Eigenschaft haben 8011, in 
dcm Riere narh crfolgter Hauptgahrung grosse Flocken zu erzeugen, 
welche sich nllmiilig nietlcrschlagen und dadurch eine wirkliehe 
Kliirung des Hiercs bewcrkstelligcn. Dieses Extract sol1 zugleich 
sehr wohlfril sein. L a u r e n t  nennt dimes neue Farbemittel Fur 
dunkle Biere Brutolicolor, auf welchcs demselben Patcnte fur Frank- 
reich un? 13elgien ertheilt wordcn. H a  b i ch bemerkt zu dieser 
Mittheilung : Der lhtol icolor  als Ftirbemittel mag immerhin seine 
Dienste leisten, aber man komrnt billiger zum Ziele, weun man 
sich des eingedickten uud bis zum Caramclisiren des Zuckers erhitzten 
hlalzwiiizeitracts (dor fissentia bonn dcr englischen Porterbrauereieii) 
odrr selbst des bloss gerostctcn Zuckers bedicnt. Und wo das 
Publicuin (tin dunkles Bier vcrlangt, d s  haben unsere kleinen 
Hrauer auf dem Lande Ilngst ibren l h t i c o l o r  in dcm Hraukesscl 
zugesetzt. Sie bcdiencii sich namlich zu diesem Behufe des soge- 
naunteii dcutschen Kaffecs (Cichorienkaffee.) (Der Bierbruuer. 
1859.) B. 
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Cndurchdringlicher Anstrich. 
Dieser Anstrich besteht in einer Verbindung von metallischen 

Oxgden mit fetten und harzigen Korpern, welche Bestandthcile ver- 
einfacht. eine klebrige ziihe Massc gebcn, die allen Witterungsein- 
flussen von ausscn, so wie allen Feuchtigkcitsursachen von inneu 
widersteht und mit der Zeit Metallhiirte’erlangt. 

Die Verhaltnisve der Zusammensetzung sind folgende: 
Leinol.  ...................... 15 Kilogrm. 
Colophonium ................. 15 ,, 
Theer ....................... 5 
%ink oder Bleiweiss.. ......... 12 ,, 
Mennige ..................... 10 
Farbemasse .................. 4 ,, 
Cement. ..................... 6 
Eisenoxyd .................... 8 ,, 
Guttapercha, Gummi oder star- 

ker Leim.. .............. 2 ” 
Kalkhydrat .................. 6 
Schweiriefett ................. 15 ,, 
Bleiglatte. ................... 2 ,, 

Daa Ganze wird gemischt und durch miissiges Kochen auf ein 
Zehntel reducirt, auf welche Weise ein fliissiger Teig enbteht, des- 
6en Vcrwendung ebcu sowohl im warmen als im kalten Zuetaride 
zulassig ist. Itn erstereti Falle geniigt es, ihn zurn Fliissigwerden 
zu erwiirmen und alsdann sogleicb uiit dern Pinsel aufzutrsgen. 

Ileim kalten Gebrauch des Tciges versetet man denselben mit 
Firniss oder Terpentinol, ohne ihn jedoch flussig zu macheu, und 
trsgt ihri d a m  mittelst des Pinsels in nicht allzu diinnen Lagen 
auf. Die dem Anstrich zu geberiden Farben konncn nach Gut- 
dunken gewahlt wcrderi: so z. 1%. lasst sich durch sogen. Pechblende 
ein tiefes Griin erzielen. Die sogen. Thonfarberi sind zu vkrmeiden, 
indem sic die Masse zu sehr verdichten und dadureh nachtheilig 
wirken. 

Dieser Anstrich dient naeh D o n d e i n e  zu folgenden Zwecken: 
Zur Reseitigung der Feuchtigkeitseinflusse bei Mauern, zum Schutze 
von Schiefer oder andern Dlchern rind zur Conservation des Hol- 
zes und des Eisens. Auch ist derselbe 81s Bitumen und Kitt zu 
gebrauchen: nur muss man ihn zu diesem llehufe bis zur gewunsch- 
ten Consistenz abdarnpfen oder kocben lassen. Auch bcim Legen 
von Steinplatten auf eincm feuchten Hoden ersetzt diese Compo- 
sition den Mortel, der der E’euchtigkeit nur schwach widersteht. 
(Ghie indwrtr. F ~ u T .  1859.) B. 

Anwendung des Glyceiins ZUT Bereitung von Copirtinte 
ztnd zu andern Zwecken. 

H e n r y  schllgt vor, Papier, auf welchem Briefe etc., die man 
copiren will, geschrieben werden sollen, durch Eintauchen in Gly- 
cerin, welches mit dern vier- bis funffachen Gewicht Wasser ver- 
mischt ist, zu prapariren. Wenn man nut so praparirtem Papier, 
welches immer feucbt bleibt, geschrieben hat, braucht man das 
Copirpapier nicht zu befeuchten und keine E’resse anzuwenden. 
1)ieser Lweck kann such dadurch erreicht werden, dass man, statt 
das Papier zu prapariren, eine mit Glycerin bereitete Tinte benutzt. 
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Eine gute Tinte erhiilt man, indem man 3 Th. Glycerin, 1 Th. 
Zucker und so vie1 Wasser, als zur Auflosung des Zuckers nothig 
ist, vermischt und diese Mischung einer gleichen Quantit l t  gcwohu- 
licher Tinte hinzufugt. Das Copirpapier darf nicht zu diinn und 
nicht zu s ~ h r  gegliittet, das zum Schreiben dienende Papier nicht 
zu poros sein. Bevor man, nachdem man dieCopie geuornmen hat, 
den Brief zusammenlegt, muss man ein Lijschblatt auf die Schrift 
legen und andriicken. Qute, langc brauchbare Liischbliltter erhiilt 
man, indem man je drei BlHtter ungcleimtes Papier auf einander 
lcgt urid zwischen erhitzten Walzen, wie man sie beim Gliitbn des 
Papiers benutzt, hindurchgeheh lbst, wobei sie sich zu einem ein- 
zigen Blatt verbinden. 

Nach H e n r y  kann das Glycerin ferner statt Salz zum Con- 
serviren von Hiiuten und Fellen, von Futter etc. arigewendet wer- 
den, auch d a m  dienen, um Charpie und andere fur chirurgische 
Zwcckc anznwendende Theile weich und geschmeidig zu erhalten. 
(i’olyt. Centibl.) B. 

perkin’s patentirter purpurfai*bstof. 
Eine kalte Losung von schwcfelsaurcni Anilin oder schwefel- 

saurem Toluidin oder schwefelsaurem Xylidin oder schwefclsaurem 
Cumidin, oder eine hlischung von eiuigeu dieser Losungcn wird 
mit so vie1 ciner kalten Losnng eines doppelt-chromsauren Salzea 
gemengt, dass letzteres Hnsc genug enthiilt, um rnit der vorhande- 
nen Schwefelsaure ein neutrales Sulphat zu bilden. Das Gemisch 
bleibt hierauf 10-12 Stunden stehen und besteht dann aus einem 
schwarzen Pulver und dcr Losung des neutralen schwefelsauren 
Salzcs. Das Ganze wird nun auf ein feines Filter gebraclit uud, 
lrachdem durch sorgFiltiges Auswaschen allcs Salz entfcrnt worden, 
das I’ulver bei lo00 C. getrocknet urid wiederholt mit Kohlentheer- 
Naphtha digerirt, bis dadurch keirie braurie Substanz melir gelost 
wird. Nachdem die ruckstiindige Saphtha durch Erwlirrrien ent- 
fernt worden, wird der liiickstand init .4lkohol oder einer andern, 
deli Farbbtoff losenden Fliissigkeit digerirt und der Alkohol durch 
Dcstillation entfcrnt. 

Zuni Fiirben von Purpurroth benutzt man eine gesiittigte Lii- 
sung des Farbstoffes, die man rnit einer schwachen kochenden Lo- 
sung yon Weinsteinsiiure oder Oxalsiiure mengt und nach dern 
Erkaltcn die zu ftirbende Seide, Uaurnwolle u. dergl. darin durch- 
arbeitet. 

Sol1 Wolle damit geFirbt werden, so kocht man dimelbe in  
dieser hlischung mit Zusatz von Eiseiivitriol, spult sie in Wasser 
aus  und whch t  hierauf mit Seifc urid M’nsser. 

Die durch dieses ncue FLrbemittel hervorgebrachten Farben- 
nuancen sind nicht allein schr zart und prachtvoll, aondern sie 
widerstehen auch vollstandi der Eiuwirkung des Lichtes. (I’harm. 
Journ. and Transact. Aug. 1859. p .  144 $.) Hendess. 

- _ _  

N e w  -Y o r  k. Theerole sind bisher bekanntlieh nur auf tech- 
nischem Wege aus Kohlen gewonrien worden; erst in der neuesten 
Zeit hat  man bcgonnen, sie aus den Erdolen und Erdpechen bei 
Baku am Caspischen Meere darzustellen. Jetzt haben wir hier im 
Lande, im nordwcetlichen Pennsylvanien, ein K o h l e n o l ,  das als 
vollstandig raffinirtes und destillirtes Oel aus der Erde hervordringt 
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und sofort zu benutzen ist. Im nordwestlichen Theile jenes Staa- 
tea, durch welchen der Alleghanyfluss stromt (einer der Quellcn- 
arme dcs Ohio), liegen die Counties Crawford Warren und Venango. 
Sie bilden eine Region voll bituminoser dohlenlager rnit Unter- 
grund von Sandstein und Versteinerungen fiihrendem Kalk, wortibor 
zugleich der Abfluss aus den Kohlenschichten in den hoher gele- 
genen Counties nach dexn Eriesee abliiuft. Dieser Abfluss ist jenes 
Kohlenol, welchea man seit langer Zeit unter dem Namen Senece- 
01 kannte und zu Mancherlei benutzte. Aber es wurde nicht in 
den Handel gebracht, weil man sich der Wichtigkeit diesea Pro- 
ducts noch keineswegs bcwusst war, bis dann Vergleiche iind Ver- 
suchc dic Thatsache herausstellten, dass es eben so gut ala die 
Photogene sei, welche man iin westliehen Pennsylvanien und Ken- 
tucky kiinstlich erzeugt. Man fing also an tiefer zu bohren, um 
grossere Mengen zu Fewinnen, und nun stieg daa Oel von so guter 
Ueschaffenheit und in bolcher Masse empor, dass es an Ort und 
Stelle mit nur 40 Cents fur die Gallone (zu 4 Quart) bezahlt wird. 
Im westlichcn Virginien uud im ostlichen Kentucky, am Renhava 
sowohl, wie a m  Big Sandyfiusse, liegen iihnliche Quellen natiirlichcn 
I'hotogens, ebenso irn Staate Alabama, und es ist im Plane, such 
diese auszubeuten. Eine Analyse des nahe bei der Ytadt Warren, 
an der Seubury-Eriebahn hervorquellenden Products ergab 411/2 Pro- 
cent eines blassen durchsichtigen Oeles von aubgczeichncter Reschaf- 
fenheit, 44 Proc. eines gelben oder rothliclien Oeles geringerer 
Qdalitiit, 12 I'roc. dicker1 paraftinhaltigen Oelcs und etwas Coaks. 
Auu einer Quelle in Crawford County fitcigen tiiglich etwa 600 Gal- 
loticn aus einem 70 Fuss tiefen l%ohrloche zu Tage deli Senecaol- 
quell in Sherrytrec Township liefert in dcrselben Zeit zwischcn 700 
und 800 Gallonen. Dort iibergaben vor einigen Jahren die Eigen- 
thfimer des Hodens das Kecht der Oelgewinnung einer Com trgnie 
von Yankees xu6 New Raven in Connecticut, die aber das bnter- 
nehmen falsch angriff und ihr Privilegium auf 40 Jahre an einen 
Herin D r a k e  verpachtete, von welchem aie nun je 121/2 Cents fur 
die Gallone erhiilt. D r a k e  sammelte anfangs das Oel in kiinst- 
IichenGruben. dann fing er zu bohren an und erreichte in 67Fuss 
Tiafc das Ocllager, wclches so rcicbcn Ertlag giebt. Oel und Was- 
ser werden durch eine Dampfpumpe gehoben, auf 4 Theile Wasser 
kommt 1 Theil Oel; beides flicsst in eine grosee Grube, in welcher 
das Ocl auf die Oberfliiche kommt; es wird dann abgeschopft und 
ohne Weitera in Flisscr gefullt. Einmal hat sich Kohlengas ent- 
ziindet, dss mit  zu Tage kornmt, und man geht seitdem bcirn Scho- 
pfen vorsichtig zu Werke. Im Handel wird die Gallone mit 3/4 bis 
1 Dollar hezahlt. Wahrend der letzten Wochen hat man noch 
an manchcn andern Stellen in jener Gegcnd Rohrversuche unter- 
nommen. 

Verwendung des Knochenmehb als Futtemittel. 
In I3ezug auf die Verwendung des Knochenmehls als Futtcr- 

inittel hcisst es in der Wiirzhurger Gcmeinniitzigen Wochenschrift : 
,,dass es sich empfehlen diirfte, wenn das Knochcnmehl mit saurer 
Milch, saurem Kleienwasser oder such durch Giihrung milchsauer 
gewordenem Futter dem Vieh verabreicht werdc, und dass Schlempe 
mit klcinen Mengen von Knochenrnehl wohl daa concentrirtestc 
Futtcr sein mochte, das es iiherhaupt giebt.l 13. 


